
PA\667363DE.doc PE 388.696v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Rechtsausschuss

VORLÄUFIG
2007/2093(INI)

14.5.2007

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Rechtsausschusses

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

zu einer EU-Kinderrechtsstrategie
(2007/2093(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Antonio López-Istúriz White



PE 388.696v01-00 2/4 PA\667363DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\667363DE.doc 3/4 PE 388.696v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert alle Mitgliedstaaten, welche die beiden Fakultativprotokolle zu dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes noch nicht ratifiziert haben, eindringlich auf, 
dies zu tun; 

2. fordert alle Mitgliedstaaten, die das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über 
die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern noch nicht ratifiziert haben, eindringlich auf, dies zu tun; fordert 
ferner die einzelnen Organe der Europäischen Union eindringlich auf, sich dafür stark zu 
machen, dass Drittstaaten die wichtigsten internationalen Instrumente zum Schutz der 
Rechte des Kindes, insbesondere diejenigen, die die Lage minderjähriger Migranten 
verbessern könnten, ratifizieren;

3. fordert in der Erwägung, dass die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des 
Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung1 durch die innerstaatlichen Behörden zu einer Vielzahl von 
Auslegungen führt, die Kommission nachdrücklich auf, Leitlinien und eine Aufstellung 
bewährter Praktiken zu formulieren, um die Durchführung dieser Verordnung klarer und 
leichter zu machen;

4. fordert Kommission und Rat nachdrücklich auf, bei der Rechtsetzung die Charta der 
Grundrechte – insbesondere deren Artikel 24 – zu beachten und somit sicherzustellen, 
dass bei jedem Legislativvorschlag die Rechte der Kinder systematisch berücksichtigt 
werden; 

5. weist darauf hin, dass der Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarates eine angemessene 
Lösung für einen besseren Schutz der Kinder in der Europäischen Union darstellen würde, 
und fordert den Rat nachdrücklich auf, die Beitrittserklärung der Europäischen Union zu 
dieser Konvention so bald wie möglich zu unterzeichnen; 

6. fordert den Rat nachdrücklich auf, den Vorschlag für einen Rahmenbeschluss über die 
Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister 
zwischen den Mitgliedstaaten so schnell wie möglich anzunehmen; 

7. fordert den Rat nachdrücklich auf, die Befugnisse von Europol beim Kampf gegen 
grenzüberschreitende Straftaten gegen Kinder – insbesondere in Bezug auf die 
Verbreitung von Kinderpornografie über das Internet – zu verbessern und die Möglichkeit 
zu schaffen, dass Europol-Bedienstete auf diesem Gebiet Ermittlungsgruppen leiten; 

  
1 ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1.
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8. fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen Bericht darüber vorzulegen, inwieweit 
es möglich ist, in alle internationalen Übereinkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und Drittstaaten eine besondere rechtsverbindliche Klausel über den Schutz 
der auf internationaler Ebene festgelegten Rechte des Kindes aufzunehmen.
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